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Wie Dr. med. Martina Ulrich, 
Verantwortliche für die 
Kon fokale  Pa t ien ten -

sprech stunde im Hauttumorzentrum 
der Charité Berlin, während einer 
Live-Demon stration erläuterte, ist die 

Konfokale Laserscanmikroskopie ein 
bedeutsamer Fortschritt für die nicht 
invasive, schnelle und sichere Analy-
se von verdächtigem Gewebe bei 
Hautkrebsvermutung. Die Konfokale 
Laser scanmikroskopie bildet eine in-

novative Erweiterung und Ergänzung 
zur Dermatoskopie und zum Haut-
krebsscreening. Die Laserscanmikro-
skope für den In-vivo-Einsatz öffnen 
nicht invasiv ein „Fenster in die 
Haut“. Durch dieses Verfahren lassen 
sich die Hautschichten der Dermis  
bis zur oberen retikulären Dermis 
Schicht für Schicht horizontal abbil-
den. Hierzu wird ein Laserstrahl im 
nahen Infrarotbereich (830 nm) auf 
die zu untersuchende Hautpartie ge-
sandt. Mit dieser Variante der dia -
gnostischen Bildgebung kann die 
Haut in Echtzeit am lebenden Gewe-
be ohne pathologische Probe beurteilt 
werden. Mittels der bildgebenden 
Technik können sogar unnötige Biop-
sien vermieden werden, da sich er-
kranktes und gesundes Gewebe im 
Bild voneinander unterscheiden las-
sen. Zudem verkürzt sich dank der 
zeitnahen Befunderstellung die War-
tezeit auf Ergebnisse – Patienten und 
Behandler profitieren gleichermaßen 
von dieser Methode. 

Schwarzer Hautkrebs  
im konfokalen Bild
In der Hautkrebsvorsorge ist die Ab-
grenzung eines harmlosen Nävus von 
der bösartigen Form entscheidend. 
Maligne Melanome differieren in ei-
nigen Aspekten von „normalen“ Nävi, 
wenn sie unter dem konfokalen La-

serscanmikroskop betrachtet werden. 
Um die Differenzierungen klar he-
rauszustellen und eine Diagnose- si-
cherheit zu erreichen, wurden die kon-
fokalen Merkmale der melanozytären 
Läsionen in einem Ergebnis-Algorith-
mus mit sechs Diagnosekriterien zu-
sammengefasst. Im konfokalen Bild 
sind beispielsweise pagetoide Zellen, 
Auffälligkeiten in der Architektur der 
epidermalen Junktionszone und den-
dritische Zellen erkennbar. Atypische 
melanozytäre Zellen in der Basal-
schicht und der papillaren Dermis und 
zerebriforme Nester in der papillaren 
Dermis weisen ebenfalls auf ein mali-
gnes Melanom hin. Mithilfe dieser 
und weiterer Kriterien sind im Unter-
suchungsbereich der melanozytären 
Läsionen Ergebnisse von 83,8 Prozent 
Sensitivität und 96,9 Prozent Spezifi-
tät erreicht worden.

Heller Hautkrebs und  
therapeutisches Monitoring
Die Feststellung nicht melanomer 
Hautkrebsarten mit den VivaScope-
Geräten ist ebenfalls möglich. Basal-
zellkarzinome, Spinaliome und Akti-
nische Keratosen können damit nicht 
invasiv und zeitnah beurteilt werden. 
Nach Diagnose und Behandlung kön-
nen mit den Laserscanmikroskopen 
in vivo die Läsionen und Wunden 
über jeden gewünschten Zeitraum 
beobachtet werden. Die Geräte spei-
chern die Untersuchungsaufnahmen, 
daher kann die fragliche Hauterschei-
nung oder die Wunde nach Entfernen 
der Läsion kontinuierlich überwacht 

werden. Gesunde, geschädigte oder 
entzündete Haut ist klar voneinander 
abgrenzbar. 

Konfokale Bilder  
lesen lernen
Konfokale Bilder lesen und verlässli-
che Befunde stellen zu können, erfor-
dert ein ausführliches Training und 
ausreichend Erfahrung. Daher bietet 
die MAVIG GmbH ein umfassendes 
Trainingsprogramm an. Damit die 
Anwendung umgehend beginnen 
kann, schließt sich der Installation 
der Geräte ein Einführungstraining 
an. Online-Schulungen und ein Atlas 
der Konfokalen Laserscanmikrosko-
pie helfen, die Beurteilung der Bilder 
eigenständig zu optimieren.
Eine besondere Service-Leistung ist 
das Expertentraining für Fortge-
schrittene, das an zwei Universitäten 
absolviert werden kann: Das Hauttu-
morzentrum der Charité Berlin schult 
die Anwender hauptsächlich im Be-
reich der nicht melanozytären Läsio-
nen, während sich die Universität 
Modena auf melanozytäre Läsionen 
konzentriert. ve 

Konfokale Laserscanmikroskopie

Hautkrebs sicher identifizieren
In einer Live-Demonstration wurden während der 18. EADV in Berlin die  
Möglichkeiten der Konfokalen Laserscanmikroskopie zur frühzeitigen Diagnose 
von Hautkrebs vorgestellt.

Bi
ld

er
: M

AV
IG

Laserscankopf  
des VivaScope- 

Mikroskops

Die verschiedenen Hautschichten der Dermis werden Schicht für Schicht  
horizontal abgebildet.




